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VERWALTUNGSGERICHT GERA

BESCHLUSS
In dem Verwaltungsstreitverfahren

1. der Frau _____ W_____,
S_____, _____ Z_____

2. des Herrn _____ H_____,
F_____, _____ Z_____

3. des Herrn _____ K_____,
S_____, _____ Z_____

- Antragsteller -

gegen

die Stadt Zeulenroda-Triebes,
vertreten durch den Bürgermeister,
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes

- Antragsgegnerin -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Dr. Leese und Partner,
Alfred-Hess-Straße 23, 99094 Erfurt

wegen
Kommunalrechts
hier: Eilverfahren nach § 123 VwGO   

h a t  die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
den Richter am Verwaltungsgericht Alexander und
die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Jung

am 23. September 2008 b e s c h l o s s e n :

Der Antrag wird abgelehnt.

Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens.
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Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,00 € festgesetzt.

G r ü n d e :

I .

Die Antragsteller sind Einwohner der Antragsgegnerin und begehren die Zulassung eines 

Bürgerbegehrens.

In dem hierzu mit Schreiben vom 11. Juni 2008 bei der Antragsgegnerin gestellten Antrag 

nach § 17 ThürKO beantragten sie ursprünglich, die Antragsgegnerin als alleinige Gesell-

schafterin der W_____ mbH stelle sicher, dass bis zum 31. Dezember 2013 weder das Ge-

samtunternehmen, noch Anteile des Unternehmens, noch Teile des Wohnungsbestandes oder 

der gesamte Wohnungsbestand an private Investoren veräußert werde. Hiervon sollte die Ver-

äußerung an Mieter der Wohnungsbaugesellschaft ausgenommen sein.

Die Antragsteller wurden am 26. Juni 2008 zu einem Beratungsgespräch bei der Antragsgeg-

nerin eingeladen. Dort wurde seitens der Antragsgegnerin insbesondere darauf hingewiesen, 

dass das Begehren letztendlich zwei Anträge enthalte, nämlich der Antragsgegnerin zu unter-

sagen, die Wohnungsbaugesellschaft oder Anteile daran zu veräußern. Zum anderen begehr-

ten die Antragsteller, dass die Antragsgegnerin als einzige Gesellschafterin der Wohnungs-

baugesellschaft eine unternehmerische Entscheidung treffe, nicht über das Gesellschaftsver-

mögen durch die Veräußerung von Wohnungsbestand zu verfügen. Das Begehren unterliege 

hinsichtlich seiner Zulässigkeit erheblichen Zweifeln. Durch die Bindung der Stadt im Falle 

eines erfolgreichen Bürgerentscheids für zwei Jahre nach § 17 Abs. 9 Satz 3 ThürKO werde 

es nicht möglich sein, im Falle einer Verschlechterung der Geschäftsentwicklung des Unter-

nehmens Gegenmaßnahmen in Form einer Veräußerung zu ergreifen. Dies sei unter dem Ge-

sichtpunkt einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung kritisch zu betrachten. Der 

zweite Teil des Begehrens greife erheblich in die Unternehmensfreiheit ein. Die Antragsgeg-

nerin müsse auch Konzernrecht beachten. Für die Gesellschaft nachteilige Weisungen könn-

ten unter Umständen die beschränkte Konzernhaftung auslösen, die die Antragsgegnerin im 

Hinblick auf die Verpflichtung zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung vermei-

den müsse. Hinsichtlich des übrigen Inhalts des Beratungsgespräches wird auf Blatt 9 f. des 

Behördenvorganges Bezug genommen. 
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Daraufhin stellten die Antragsteller am 3. Juli 2008 einen abgeänderten Antrag auf Zulassung 

eines Bürgerbegehrens nach § 17 ThürKO mit dem Inhalt, dass die Antragsgegnerin als allei-

nige Gesellschafterin der W_____ mbH sicherstelle, dass bis zum 31. Dezember 2013 weder 

Teile des Wohnungsbestandes noch der gesamte Wohnungsbestand an private Investoren ver-

äußert werde (Ausnahme: Verkauf gemieteter Räume an Mieter). Zur Begründung des Begeh-

rens hieß es, dass eine entsprechende Veräußerung des Wohnungsbestandes nach den Erfah-

rungen in anderen Kommunen zu Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt der Antragsgegne-

rin führe. Die Möglichkeiten der Daseinsvorsorge für sozial benachteiligte Bürger würden

erheblich reduziert. Insbesondere müsse der allgemeine Anstieg der Mieten in der Region 

befürchtet werden. Der Antrag enthielt ferner Angaben zur Kostendeckung. Unmittelbare 

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt entstünden demnach nicht. Der Beteiligungsbe-

richt der Stadt Zeulenroda-Triebes für 2007 weise für das Unternehmen eine geordnete Ver-

mögenslage aus. Die Wohnungsbaugesellschaft sei ein Unternehmen, das auf der Grundlage 

des § 75 Abs. 1 und 2 ThürKO einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfe oder kos-

tendeckend arbeiten solle. Zuschüsse seien durch die Antragsgegnerin an das Unternehmen 

bislang nicht gezahlt und bis 2013 auch nicht eingeplant worden. Der Antrag war von den 

Antragstellern und drei Stellvertretern unterzeichnet worden. 

Mit Bescheid vom 30. Juli 2008 wurde der Antrag vom 10. Juni 2008 auf Zulassung eines 

Bürgerbegehrens in der am 3. Juli 2008 der Antragsgegnerin vorgelegten Fassung zurückge-

wiesen (Ziffer 1). Das beantragte Bürgerbegehren werde nicht durchgeführt (Ziffer 2). Neben 

den bereits im Beratungsgespräch von der Antragsgegnerin genannten Erwägungen gegen die 

Zulässigkeit des Begehrens wurde ferner ausgeführt, dass der Antrag eine unzutreffende Be-

gründung enthalte. Insbesondere sei unklar, welche Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt 

gemeint seien, wie es ferner hierzu kommen könne und welche Kommunen derartige Erfah-

rungen gemacht hätten. Darüber hinaus sei auch kein ausreichender Kostendeckungsvorschlag 

für die begehrte Maßnahme erfolgt. Aufgrund der hohen Kapitaldienstbelastung der Woh-

nungsgesellschaft müssten die Tilgungsraten sogar gesenkt werden. 60 % der Kredite der Ge-

sellschaft stünden in 2008 zur Umschuldung an, so dass der Zeitpunkt zum Verkauf von Ge-

sellschaftsvermögen mit gleichzeitiger teilweiser Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten 

günstig wäre, da keine Vorfälligkeitsentschädigungen anfielen. Die Fortsetzung der Kredite

durch die Banken werde von der Bereitstellung ausreichender Sicherheiten durch den Gesell-

schafter, also der Antragsgegnerin, abhängig gemacht. Die hierfür erforderliche kommunal-

aufsichtliche Genehmigung sei allerdings nur durch den Vorhalt finanzieller Mittel zur Risi-
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koabsicherung erreichbar. Anderenfalls müsse die Insolvenz des Unternehmens in Kauf ge-

nommen werden.

Die Antragsteller haben am 25. August 2008 um die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes 

nachgesucht. Gleichzeitig haben sie Klage erhoben (2 K 823/08 Ge), über die noch nicht ent-

schieden ist. Sie sind im Wesentlichen der Auffassung, der Antrag auf Zulassung des Bürger-

begehrens sei zulässig. Er ziele auf das Handeln der Antragsgegnerin als Gesellschafterin in 

einer kommunalen Gesellschaft ab. Zudem betreffe dieser Sachverhalt den eigenen Wir-

kungskreis der Antragsgegnerin. Das Bürgerbegehren greife auch nicht unzulässig in die Un-

ternehmensfreiheit der kommunalen Wohnungsgesellschaft ein. Ein Kostendeckungsvor-

schlag sei entbehrlich gewesen. Letztendlich werde Anlagevermögen in Finanzvermögen um-

gewandelt. Die Vermögensumwandlung der kommunalen Gesellschaft habe keine unmittelba-

ren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Aus dem angefochtenem Bescheid gehe her-

vor, dass bis zum 31. Dezember 2008 der Wohnungsbestand der kommunalen Wohnungsge-

sellschaft im Zusammenhang mit den Umschuldungen veräußert werden solle. Es müsse da-

her davon ausgegangen werden, dass die kommunalen Gremien spätestens im Oktober 2008 

über den Verkauf entscheiden würden. Das Bürgerbegehren ziele auf eine Beauftragung des 

Stadtrates ab, gegen den beabsichtigten Wohnungsverkauf zu stimmen. Insofern sei eine Er-

ledigung des Begehrens durch Zeitablauf zu befürchten, da aufgrund der vorgelagerten 

Sammlungsfrist von acht Wochen mit einer Verfahrensdauer von etwa vier Monaten zu rech-

nen sei. Die Antragstellerin hat im Eilverfahren und Klageverfahren gleichzeitig auszugswei-

se beantragt:

1.) Der Bescheid der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes vom 30. Juli 2008 zum 

o. g. Antrag wird aufgehoben.

2.) Die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes wird (hilfsweise) verpflichtet, den 

Antrag der Kläger vom 10. Juni 2008 in der geänderten Fassung vom 3. Juli 2008 

auf Zulassung eines Bürgerbegehrens im Gebiet der Stadt Zeulenroda-Triebes zu-

zulassen.

…

4.) Es wird beantragt, über die Anträge zu 1. und 2. nach § 123 VwGO als einst-

weilige Anordnung zu entscheiden.  
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Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Der Hauptantrag sei bereits unzulässig. In der Hauptsache sei nicht die Anfechtungsklage 

statthaft. Der Hilfsantrag sei jedenfalls unbegründet. Das im Eilverfahren geäußerte Ziel des 

Bürgerbegehrens, die städtischen Vertreter in den Gremien der kommunalen Gesellschaft zu 

beauftragen, gegen den beabsichtigten Wohnungsverkauf zu stimmen, sei mit dem Antrag 

vom 10. Juni 2008/3. Juli 2008 auf Zulassung des Bürgerbegehrens nicht in Einklang zu brin-

gen. Das Bürgerbegehren sei auch weiterhin unzulässig. Das in dem Kostendeckungsvor-

schlag mitgeteilte Zahlenwerk sei falsch und irreführend. Die wirtschaftliche Situation der 

W_____ mbH sei eine völlig andere, als sie von den Antragstellern dargestellt worden sei. 

Hiermit setzten sich die Antragsteller auch im Eilverfahren nicht substantiiert auseinander.

Hinsichtlich des übrigen Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte (ein 

Band), den der Gerichtsakte 2 K 823/08 Ge und den des Behördenvorganges (ein Ordner) 

Bezug genommen.

I I .

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin ist der Eilantrag der Antragsteller nicht in der 

Form eines Haupt- und Hilfsantrages gestellt worden. Die Antragsteller haben in ihrem An-

trag zu 4. klargestellt, dass ihr Begehren darauf abzielt, dass das Gericht über die Anträge zu 

1. und 2. nach § 123 VwGO im Wege der einstweiligen Anordnung entscheidet. Deshalb er-

gibt sich bereits aus dem eindeutigen Wortlaut des Antrages nicht etwa ein weiteres Begeh-

ren, gegen den Ablehnungsbescheid der Antragsgegnerin vom 30. Juli 2008 im Wege eines 

Antrages nach § 80 Abs. 5 VwGO vorzugehen, zumal nur die Kostenentscheidung des Be-

scheides der sofortigen Vollziehbarkeit unterliegt. Diese ist aber insbesondere auch nach der 

Begründung des Eilantrages durch die Antragstellerin nicht zum Verfahrensgegenstand erho-

ben worden.

Der somit ausschließlich nach § 123 VwGO gestellte Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung ist zulässig, aber nicht begründet. 

Nach der genannten Bestimmung kann auf Antrag das Gericht auch schon vor Klageerhebung 

eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr be-
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steht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines 

Rechtes des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Hierzu hat der

Antragsteller nach § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. §§ 920 Abs. 2; 294 ZPO Tatsachen glaubhaft 

zu machen, aus denen sich ergibt, dass ihm ein Anspruch, ein Recht oder ein sonstiges schüt-

zenswertes Interesse zusteht (Anordnungsanspruch). Ferner muss er glaubhaft machen, dass 

dieser Anspruch infolge einer Gefährdung durch vorläufige Maßnahmen gesichert werden 

muss und somit eine Eilbedürftigkeit besteht (Anordnungsgrund). 

Die Antragsteller haben einen solchen Anordnungsanspruch in Form der von ihnen begehrten 

Zulassung eines Bürgerbegehrens nicht dargetan. Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürKO können 

Bürger über eine wichtige Angelegenheit im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde einen 

Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Nach Abs. 2 Nr. 6 der Vorschrift ist ein Bür-

gerbegehren unzulässig, wenn der Antrag ein gesetzwidriges Ziel verfolgt. Das ist hier der 

Fall. Der Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens vom 10. Juni 2008 in der Fassung, die 

unter diesem Datum am 3. Juli 2008 nach Durchführung eines Beratungsgespräches bei der 

Antragsgegnerin eingegangen ist, enthält ein Begehren, das voraussichtlich zu einem Verstoß 

der Antragsgegnerin als Alleingesellschafterin der W_____ mbH gegen § 75 ThürKO führen 

würde. Nach Abs. 1 der Vorschrift sollen gemeindliche Unternehmen und Beteiligungen ei-

nen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Unter dem Begriff des Ertrages ist der 

Wertzuwachs zu verstehen, der entweder in der Zunahme von Vermögenswerten auf der Ak-

tivseite oder der Abnahme von Schulden auf der Passivseite besteht (Rücker/Dieter/Schmidt, 

Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung, Bd. 1, Stand: September 2008, § 75 Rn. 1.1). 

Im Hinblick darauf, dass die Gemeinden nach §§ 73 Abs. 1 Nr. 1; 71 Abs. 1 Nr. 1 ThürKO 

Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts allerdings nur dann gründen, überneh-

men oder erweitern dürfen, wenn ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert, soll ne-

ben den genannten betriebswirtschaftlichen Aspekten ferner sichergestellt werden, dass kom-

munale Unternehmen stets gemeinwohlorientierte öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Im 

Rahmen der unternehmerischen Entscheidungen sind diese Aufgaben sogar vorrangig zu ver-

folgen, so dass im Rahmen der unternehmerischen Betätigung und der in diesem Zusammen-

hang zu treffenden unternehmerischen Entscheidungen einer Kommune daher der Leistungs-

erbringung zugunsten des öffentlichen Zwecks des Unternehmens ein größeres Gewicht 

beizumessen ist als der Gewinnerwirtschaftung. Allerdings heißt das nicht, dass die Gemein-

den verpflichtet sind, betriebswirtschaftliche Aspekte im Rahmen ihrer Unternehmenstätigkeit 

vollständig außer Acht zu lassen. Vielmehr dürfen sie das Motiv der Gewinnerzielung nur als 

nachrangigen Nebenzweck verfolgen, sofern die öffentliche Zweckverfolgung dadurch nicht 
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nachteilig beeinträchtigt wird (Rücker/Dieter/Schmidt. a.a.O, § 75 Rdnr. 1.1.). Der in diesen 

Grenzen bestehende unternehmerische Entscheidungsspielraum einer Gemeinde kann nicht 

unter Außerachtlassung der Vorgaben des § 75 ThürKO dahin eingeengt werden, dass unter-

nehmerische Entscheidungen durch einen Bürgerentscheid vorgegeben oder auch abgeschnit-

ten werden, um einen von Einwohnern erkannten öffentlichen Zweck eines kommunalen Un-

ternehmens ausschließlich zu verfolgen, ohne hierbei betriebswirtschaftliche Konsequenzen 

zu berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, wenn durch eine solche erzwungene Vorgehenswei-

se die Insolvenz des gemeindlichen Unternehmens droht und dadurch möglicherweise gerade 

die Erfüllung eines öffentlichen Zweckes des Unternehmens scheitert. Deshalb kann insbe-

sondere gerade die Veräußerung etwa eines Teils des Wohnungsbestandes in betriebswirt-

schaftlicher Hinsicht der weiteren Erfüllung eines öffentlichen Zwecks eines kommunalen 

Wohnungsbauunternehmens dienen. Die deshalb auch im Falle eines entsprechenden Be-

schlusses des Gemeinderates vorzunehmende und nach § 75 ThürKO gebotene betriebswirt-

schaftliche Abwägung darf nicht umgegangen werden, indem eine unternehmerische Ent-

scheidung durch Bürgerentscheid ohne jegliche Abwägung vorgegeben wird (vgl. hier zu 

auch Uckel/Hauth, Kommunalrecht in Thüringen, Stand: Juli 2008, § 17 Rdnr. 5.3). Ferner ist 

für kommunale Unternehmen zu beachten, dass nach § 75 Abs. 2 ThürKO die Einnahmen 

jedes Unternehmens mindestens alle Aufwendungen decken und insbesondere angemessene 

Rücklagen ermöglichen sollen.

Gegen diese nach § 75 ThürKO bestehenden Vorgaben für kommunale Unternehmen verstößt 

das Bürgerbegehren, so dass es nach § 17 Abs. 2 Nr. 6 ThürKO ein gesetzwidriges Ziel ver-

folgt. Das Begehren zielt darauf ab, dass die Antragsgegnerin geeignete Maßnahmen ergreift, 

um zu verhindern, dass die W_____ mbH bis zum 31. Dezember 2013 weder Teile des Woh-

nungsbestandes noch den gesamten Wohnungsbestand an private Investoren veräußert. Ein 

entsprechender Bürgerentscheid, der etwa darauf abzielen müsste, dass dem Aufsichtsrat der 

W_____ mbH, dem nach § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Bürgermeister der An-

tragsgegnerin vorsitzt, die Weisung erteilt wird, der Geschäftsführung des Unternehmens die 

für die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im Wert von mehr 

als 50.000,00 € erforderlichen Zustimmung zu verweigern (§ 10 Abs. 5 c des Gesellschafts-

vertrages), führt zu einer Beschränkung der unternehmerischen Betätigung unter Ausschal-

tung jeglicher unternehmerischer Abwägung. Ein entsprechender Bürgerentscheid machte es 

der Antragsgegnerin unmöglich, die genannten rechtlichen Vorgaben für die unternehmeri-

sche Betätigung durch Kommunen zu wahren. Insbesondere wären nach dem Inhalt des 

Bürgerbegehrens dem Wohnungsbauunternehmen für einen Zeitraum von etwa 5 Jahren vor-
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behaltlich der in § 19 Abs. 9 Satz 3 ThürKO für einen Bürgerentscheid vorgesehenen Ände-

rungsmöglichkeit wesentliche betriebswirtschaftliche Entscheidungen abgeschnitten. Ein ent-

sprechender Bürgerentscheid, dem nach § 17 Abs. 9 Satz 2 ThürKO die Wirkung eines Be-

schlusses des Gemeinderates zukäme, führte daher für den genannten Zeitraum zu einer wirt-

schaftspolitischen Bindung der von der Antragsgegnerin als Alleingesellschafterin betriebe-

nen Wohnungsbaugesellschaft, die im Widerspruch zu § 75 ThürKO steht. Die zu treffenden 

Unternehmensentscheidungen, die das genannte gesetzliche Abwägungsprogramm des 

§ 75 Abs. 1 ThürKO zu beachten haben, können deshalb nicht durch einen Bürgerentscheid so 

eingeschränkt werden, dass die Vorgaben des § 75 ThürKO nicht mehr einzuhalten sind. Dies

gilt um so mehr, wenn anderenfalls sogar die Insolvenz des einen öffentlichen Zweck verfol-

genden Unternehmens im Raum stünde und damit gerade die Wahrnehmung gemeinwohlori-

entierter öffentlicher Aufgaben durch das Unternehmen durch eine Verwertung des Unter-

nehmens im Insolvenzverfahren zunichte gemacht werden würden. Mit diesem Spannungs-

verhältnis setzt sich das Bürgerbegehren nicht auseinander, obwohl auf die entsprechenden 

Gesichtspunkte in dem von der Antragsgegnerin durchgeführten Beratungsgespräch hinge-

wiesen worden war.

Dem Bürgerbegehren ist ferner kein brauchbarer Kostendeckungsvorschlag zu entnehmen, 

den nach § 17 Abs. 3 Satz 3 ThürKO der Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens enthal-

ten muss. Der pauschale Hinweis auf prognostizierte "Finanzspitzen" für die Haushaltsjahre 

2009 bis 2011, mit denen etwaige durch einen Bürgerentscheid entstehende Verluste ausge-

glichen werden könnten, stellt nicht ansatzweise eine Alternative zu der bereits während des 

Beratungsgesprächs dargelegten Finanzplanung der Antragsgegnerin dar. Demnach stehen

60 % der Kredite des Unternehmens noch in 2008 zur Umschuldung bzw. Anschlussfinanzie-

rung an. Der erwartete Veräußerungserlös aus dem Verkauf von Wohnungsbeständen soll zur

weiteren Tilgung der Darlehensforderung eingesetzt werden, wodurch die Finanzierungskos-

ten für eine Anschlussfinanzierung gesenkt werden. In diesem Zusammenhang hat die An-

tragsgegnerin ferner nachvollziehbar dargelegt, dass eine Anschlussfinanzierung der Kredite

durch Banken nur bei Stellung von Sicherheiten der Antragsgegnerin als Gesellschafterin des 

Unternehmens erfolgen wird. Die Höhe der Sicherheiten, die Höhe der vorzuhaltenden Haus-

haltsmittel zur Risikoabsicherung und damit auch die Erteilung der hierfür erforderlichen 

kommunalaufsichtlichen Genehmigung, hängen von der Höhe des Anschlussfinanzierungsbe-

darfs ab, der aber nur durch eine entsprechende Verwendung eines erzielten Veräußerungser-

löses zur Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten reduziert werden kann. Hiermit haben sich 

die Antragsteller nicht auseinandergesetzt.
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Nichts anderes gilt im Hinblick auf die möglicherweise von den Antragstellern angestrebte 

Beschränkung des Bürgerbegehrens, indem nunmehr auf die Verhinderung der beabsichtigten 

Veräußerung von Wohnungsbeständen Ende des Jahres 2008 im Rahmen des Eilverfahrens 

abgestellt worden ist. Ein Bürgerbegehren, das mit der Wirkung eines Gemeinderatsbeschlus-

ses die Gremien eines gemeindlichen Unternehmens dahingehend anweisen will, unter Au-

ßerachtlassung der Vorschriften über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde in ge-

meindlichen Unternehmen unabhängig von betriebswirtschaftlichen Aspekten ausschließlich 

mit bestimmten betriebswirtschaftlichen Entscheidungen gemeinwohlorientierte Interessen zu 

verfolgen, ist insbesondere mit § 75 ThürKO nicht in Einklang zu bringen und würde im Üb-

rigen unter Umständen - wie bereits dargelegt wurde - im Falle der Insolvenz eines entspre-

chenden Unternehmens in Folge eines entsprechenden Bürgerentscheids die vorrangige Ver-

folgung öffentlicher Zwecke durch ein betreffendes Unternehmen möglicherweise sogar ver-

hindern.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, wonach die Antragsteller als Unterle-

gene die Kosten des Verfahrens zu tragen haben.

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 53 Abs. 3; 52 Abs. 2 GKG. Im Hauptsachever-

fahren wird der Auffangstreitwert festzusetzen sein, der im Eilverfahren im Hinblick auf die 

Vorläufigkeit der Entscheidung zu halbieren ist. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von z w e i  W o c h e n nach Zustellung des Be-
schlusses Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 
bei dem Beschwerdegericht, Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 – 4, 99423 
Weimar, eingeht.
Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt nicht für die Streitwertbe-
schwerde.
Soweit sich die Beschwerde gegen die Streitwertfestsetzung richtet, kann sie auch zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt werden; sie ist jedoch nur zulässig, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € übersteigt und die Beschwerde inner-
halb von s e c h s  M o n a t e n eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat.
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In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- € nicht übersteigt (§ 146 Abs. 3 VwGO).

Amelung Alexander Dr. Jung


